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Natürlich können wir dieselben Integrale auch aus den Eulerschen Gleichungen von pag. 141, 142 ableiten, ffier haben wir A — £ zu setzen und für A, M, N bez. die Werte einzutragen:
A=~Psin#cos(JT;;S:), M = Psin#cos(J5r, T), N = Psin^cos(j;2).
Dabei ist zunächst
cog(Z,Z)—0,'
weil die Knotenlinie auf der Figurenaxe senkrecht steht; da wir ferner (vgl. Fig. 3 auf pap. 18) den von der Knotenlinie aus gezählten Winkel, welchen dieser Halbstrahl mit der positiven JC-Axe bildet, mit g> bezeichnen , so wird
cos (JT, X) = cos <JP,     cos (JT, Y) = — sintf. Es ergiebt sich also
A = P sin # cos 9,   M = — P sin # sin {p,    N = 0. Die dritte der Gleichungen (3") von pag. 142 lautet daher einfach -          Cf£.-0   oder   f =0,
so dafs sich wieder die Gleichung (2) ergiebt.
Die Ableitung von (1) aus den Eulerschen Gleichungen würde eine etwas längere Umrechnung erfordern, welche wir hier unterdrücken wollen."
Unsere Gleichung (3) schliefslich können wir nach der gewöhnlichen analytischen Beweismethode des Satzes von der lebendigen Kraft aus den Lagrangeschen oder Eulerschen Gleichungen finden; indem wir diese mit geeigneten Faktoren multiplizieren und addieren; hierbei tritt als dritte Integrationskonstante unsere obige Gröfse k, die Konstante der lebendigen Kraft, auf, welche unserer obigen Konstanten Je äquivalent ist.
Aufser den drei Integralgleichungen (1) bis (3) verlangt die vollständige Integration unseres Problems die Aufstellung von drei weiteren Beziehungen zwischen den Lagenkcordinaten des Kreisels und der Zeit mit je einer willkürlichen Integrationskonstanten. Diese Beziehungen lassen sich nicht, wie unsere drei ersten Integrale, in elementarer Form angeben; dementsprechend dürfte es kaum gelingen, sie durch direkte geometrische Betrachtungen abzuleiten. Immerhin ist ihr analytischer Charakter sehr einfach; sie lassen sich nämlich durch blofee Quadraturen herstellen.
Wir müssen jetzt neben den Eulerschen die sog. kinematischen Gleichungen (9) von pag. 45 bez., was bequemer ist, neben den La-

